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Huhu zusammen!
Hier sind die leichten Nachrichten.
Ich bin die Steffi und heute heißt es…
•

Maske ab

•

Wörter rein

•

Und Musik an

Maske ab
av/bort med masken
Wörter rein
in med orden
Musik an
på med musiken

Maske ab
Letzte Woche haben wir über Masken gesprochen.
Masken über Mund und Nase.

Laschet: „Die Maskenpflicht wird verlängert, die Pflicht auch im Unterricht
Maske zu tragen, endet am 31. August.“

Die Maske muss jetzt nicht mehr getragen werden.
Im Unterricht an der Schule.

Das sagt der Politiker.
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Maskenpflicht
maskplikt
wird verlängert
förlängs
im Unterricht
på lektionen
Maske tragen
bära mask
endet
upphör
muss getragen werden
måste bäras
nicht mehr
inte längre

Aber viele Schülerinnen und Schüler tragen die Maske freiwillig.
Das heißt, sie tragen die Maske, weil sie es wollen.

Wir schaffen das

Merkel: „Wir haben so vieles geschafft - Wir schaffen das“

Das hat Angela Merkel gesagt.
Die deutsche Kanzlerin.
Merkel: „Wir haben so vieles geschafft - Wir schaffen das“

Wir schaffen das bedeutet, wir bekommen das hin.
Das hat sie vor fünf Jahren gesagt.
2015.

Damals sind viele Flüchtlinge nach Europa gekommen.
Also Menschen auf der Flucht.
Auch Anas ist damals geflohen.
Anas kommt aus Syrien.
Er ist nach Deutschland geflohen.
Nach Berlin.

Anas ist berühmt in Deutschland.
Er hat 2015 ein Selfie mit Angela Merkel gemacht.
Anas: ”Ich wusste gar nicht, wer da ist. Also ich hatte gedacht, ist jemand, der
berühmt in Deutschland ist, entweder Schauspieler oder Politiker oder
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freiwillig
frivillig
weil
eftersom
wollen
vilja

schaffen
klara (av), kunna göra
haben geschafft
har kunnat göra det
vieles
mycket
Kanzlerin
Förbundskansler (kvinna)
Wir bekommen das hin.
Vi kan göra det.
damals
då, på den tiden
Flüchtlinge (pl)
flyktingar
auf der Flucht
på flykt
ist geflohen
har flytt
berühmt
känd
jemand
någon
entweder … oder
antingen … eller
Schauspieler
skådespelare
irgendwas
vad som helst
wusste nicht
visste inte
ist passiert
har hänt
gar nicht
inte alls
Promi
kändis
deshalb
därför
Selfie machen
ta en selfie

irgendwas, aber ich wusste nicht, dass die Bundeskanzlerin, Frau Merkel ist. Ist alles
ganz schnell passiert.”

Anas wusste gar nicht wer Angela Merkel ist.
Er dachte einen Promi, der in einem schwarzen Auto fährt.
Deshalb hat er damals das Selfie gemacht.
Heute lebt Anas in Berlin und studiert an der Universität.

Wörterbuch
ordbok

Wörter rein
In Deutschland gibt es ein wichtiges Wörterbuch.
Den Duden.
Im Duden stehen neue Wörter.
Jetzt sind neue dazu gekommen.

sind dazu gekommen
har lagts till
bekommen haben
har fått
ploppt auf
dyker upp

Kathrin: „Mir gefällt zum Beispiel „Aufploppen“, aber mir gefällt auch
ein Wort, dass wir aus der Schweiz bekommen haben, also das
„Bettmümpferli.“
Aufploppen und Bettmümpferli sind neu.

Die Worte stehen jetzt im Wörterbuch DUDEN.
Das sagt Kathrin Kunkel-Razum.

Sie schreibt das Wörterbuch immer neu.
Aufploppen bedeutet, dass etwas Neues kommt.
Etwas ploppt auf.
Das klingt schön.

Und Bettmümpferli ist ein Wort aus der Schweiz.

Es bezeichnet eine kleine Süßigkeit, die man isst, bevor es ins Bett geht.
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klingt schön
låter fint
Süßigkeit
godis
bevor
innan
ins Bett gehen
gå och lägga sig

Musik an
Alles wie im Traum, denken nicht an morgen, ey.
Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs.
Das Leben will einen ausgeben, und das wollen wir sehen.
Bin mir sicher, dass keiner von uns heute schläft.
Das ist Musik mit AUTOTUNE.
So nennt man es, wenn die Stimme hoch klingt.
<exempel>

Jamule liebt AUTOTUNE.

wie im Traum
som i drömmen
aufgehen
gå upp
unterwegs sein
vara på resande fot
einen ausgeben
bjuda på något
sicher sein
vara säker på
schlafen
sover
nennen
kalla
hoch klingen
låta högt
Gesund bleiben!
Håll er friska!

Jamule ist ein deutscher Rapper.
Sein Lied heißt „Unterwegs“.

Ich bin für euch wieder unterwegs und zurück mit den neuen Nachrichten in
zwei Wochen! Gesund bleiben!
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